
1836. ANNALEN 3 0 .  7. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

B A N D  X X X V I I I .  

I. Ueber das Sieden uon Gemengen zcveier Fliis- 
sigkeiten und iiber das Stofsen solcher Ge- 
menge; uon Gustau Magnus. 

w e n i g e  Gegenstznde in der Physik sind 6 0  volIst5n- 
dig erklsrt,  als die Druckverhaltnisse der Dampfe und 
die Erscheinungen des Kochens. Allein dennocli giebt 
cs eine Mcnge von Eiiizelnheiten, die bisher noch niclit 
gehurig in Betracht gezogen siud. Hierzu gehi)ren die 
Erscheinungen beiln Kochen zweier Fliissigkeiten, die in 
demselben Gefifs erwsrmt werden. Hr. G a y  - Lus-  
s a c  I )  hat zuerst eine ErklSrung von dem Vorgange 
beim Kochen cines Gemenges zweier Flussigkeiten gege- 
ben, die keine Einwirkung auf einanJer ausiiben, und 
meint, dals die Temperatur' des Siedpunkts eines solclien 
Gemenges variire, dals die niedrigste Temperatur ,, bei 
welchcr dasselbe siede, die sey,  bei welcher die Summe 
der Spannkrefte der Dampfe beider Fliissigkeitcn gleich 
ist d e i  Druck der Atmosphsre, und d a b  diese Tempe- 
ratur steigen kiinne bis zum Kochpunkte der fliichtigsten 
Fliissigkei t. 

Bei Bestimmung des Kochpunkts von verschiedenen 
fliichtigen Oelen und Wasser ,  so wie von Schwefelkoh- 
lenstoff und Wasse r  fand ich die Temperatur des Koch- 
punkts dieser Gemiscbe, stets etwas hsher als den Koch- 
punkt der  fliichtigsten Fliissigkeit. 

Diese Temperatur des Kochpunkts war unabhzngig 
von  der vorhandenen Quaiititat dcr fliichtigeren Fliissig- 
keit, und blieb ganz ungesndert, so lange noch etwas 
1) Annules Je chim. e t  de phys. T. XLIX p. 393. - Diese An- 

naleo, Bd. XXV S. 498. 
Poggendodrs Annal. Bd. XXXVIII. 31 
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von dieser Ietzteren im tropfbar fliissigen Zuslande vor- 
hmden  war. 

W u r d e  indefs die Temperator des Dampfs, dcr sich 
nus einem solcben Geinische enlwickclt, untersucht , so 
war dicselbe stets niedrigcr als die Teinperatur der ko- 
chentleii Flussigkeit. Auch diese 'I'emperntur dcs Dainpfs 
blicb ungeandeIt, SO lange die Temperatur dcr koclicn- 
deli Flussigkeit ungehdcr t  blieb, d. i. so Iangc nocll et- 
was von dcr fluchtigeren Flussigkeit iin tropfbaren %u- 
stande vorlianden war. 

So war z. B. die Temperatur, bei wclchcr frisch 
rectiticirtes 'I'erpentbinol, gcinisclit init Wnsser, unter dciii 

barometrischen Jhuck  von 749"'",6 koclitc, 102" C., die 
Temperatur des Dainpfs w a r  Iiingcgen niir 94O,5 C. 

Ein Geincnge aus Schwefclkoliletistoff und Wasser 
kochtc unter dcm baromc1risclien Urucir VOII 552"",2 Lei 
4 7 O  C., wzhrend die Tcuiperatur dcs Danipfs nur U " , 5  
C. war. 

So langc nocli Scli~vcfelkohleiistoff sichtbar vorlian- 
den war, waren dime Tciiiperatiiren ungezndert, die Flus- 
sigkcit siedete, und cs destillirte Wasse r  uud Schwefel- 
kolleostoff iiber. Sobald aber kein Schrvefelkohlrn~toTf 
mehr sicLtbar war, stieg die Teinperatur dcr Flussiglicit 
iiud des Dainpfe,c, es Lijrte das Siedcn auf und es destil- 
lirte niclits uiehr uber. 

W c n n  ein Gemixli aus zwei Flussigkeiten kocht, so 
1nUf.s die Tetnperatur desselben so hoch seyii, dafs die 
Dsmpfe der  fliicbtigcren Flussigkeit sich ungehindert bil- 
den ki)niien, und eine Spannkrafi besitzen, die eben so 
groh ist, als der Druck, der auf sie ausgeubt wircl. Dicse 
fliichligere Flussigkeit mul's dalicr iibcrall, H'O sic11 Dainpf- 
blascn atis ilir erzeugcn, eine l'emperatur Iiaben, die we- 
nigstens so hocb ist als ihr Kochpuukt, denn bei einer 
niedrigeren l'emperatiir kann zwar Dampfbildung an de r  
Oberfl;iclie, aber ke ins  Etitwicklung von Dampfhlasen 
slatthnden. Niinmt aher tliesc Fliissigkeit die untcre 
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Schicht ciii, so befiiidet sic sich nicht nur  unter dein 
Driick der htmosphare, soridcrn auch unter dein Druck 
der  uber ilir bcfinlichen Fliissigkeit, sic wird deshalb eiiie 
l’emperatur annehmen, die noch hiihcr ist als ihr Koch- 
punkt unter dein gew6hnlichen Luftdriicke. 

Hei den Gemiscben, die icli untersucht habe, und 
bei denen die fliichtigere Fliissigkeit die uiitcre’ war, war 
auch stets die l’cmpcratur, bei wclcher das Gemisch 
kochte, ungcf;ihr die, welche die fliichtigere Fliissigkeit 
durch tlicse Vennehrung des Drucks aiinelimen mufste. 

Die obere Fliissigkeit hat da,  w o  s i e  auf der uiite- 
ren ruht, dieselbe Temperatur als diese, und bevor sie 
dieselbe angenoinmen , kiinnen keine Dampfblasen nus 
de r  uiitercn Schicbt in ihr aufsteigcn, weil dieselben soiist 
bci ihrein Eintreten abgekiihlt werden, uiid dadurch so 
an Spannkraft rerlieren, dafs sie unter dein vorliandenen 
Druck iiiclit mchr bcslchcn kiinnen. Deslialb mufs auch 
diese Fliissigkeit, und folglicb das gailze Gemisch, cine 
Teoiperatur haben, die wenigstens SO Loch ist als der 
Siedepunkt der fluchtigstcn Fliissigkeit. 

W;ihrend dcr DampF aber durch die oberc weniger 
fliiclilige Fliissigkeit hindurchgeht, verhalt sich der Hauin, 
den e r  einnimmt, fur die Diimpfe dieser letzteren Plus- 
sigkeit wie ein leerer Raurn. In diesen h u m  wcrden 
auch Diimpfe dieser weniger flucbtigen Fliissigkeit cin- 
geLn. Die Spanrikraft der I):impfe beider Flussigkeiteu 
wird nun nur zusaminen den Druck zu iiberwiiiden ha- 
beii,  der  auf sic ausgeiibt wird. Es werdeu daher die 
Dampfe der fliichtigercn Fliissigkeit sich ausdehnen und 
eine iirn so vie1 geringere Spannung annehmen, als die 
Spannung betragt, welche die Darnpfe der weniger fliich- 
tigen Fliissigkeit ausiiben. 

Zu dieser neuen Ihmpfbildring der weniger fliichti- 
gen Fliissigkeit, so wie zu der Ausdehnung des Dampfes 
der fliichtigeren Fliissigkeit ist WYrme erforderlich. Es 
werden daher die DYlnpfe beidcr Flussigkeiten eine nie- 

31 * 
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drigere Tcmpcratur nnncliinen, als die dcs Kocbpunk[s 
der fluclitigcren Fliissigkeit, nsmlich die Teinperatur, bei 
welclier die Summe der Spannnng dcr Dkipfe bcidcr 
I’liissiskeitcn gleich dein Druck der AtinospIiSre ist. Ilr. 
G a y - L i i s s a c  meiiit, dafs auch das (;eniciige selbst in 
seiucr oberen Scliicht cine cbcn so nictlrige l’cmpcratur 
nniiehinen 1;iiniic ; nllcin, wenn inan dic Ausgleicliung dcr 
Teinperatur berucksichtigt, dic nach kurzcr Zcit thcils 
tlurcll das Aufsteigcii dcr crwlirmteren Scliicliten, theils 
(Iatlurch ciiitritt, d d s  einzelric Tbcilc dcr untercn Fliis- 
siglieit incchanisch durch die Dampfblasen fortgerisscn, 
rind bis auf rlic OberHtiche dcs  Gemisches gefiilirt wcr- 
den,  so mijchtc die ‘l’einpcralur dicses Gemischcs, sclbst 
an seincr Obcrfliiche, nirht iiicdriser als die de i  Koch- 
punkts der fliiclitigcreu Fliissigkeit scyn kiinnen. Bei 
den Vcisuchen wciiigstcns, (lie icli niigestcllt habe, war 
die l’eihpcratur der obcrsteii Schiclit tles Gcmisclies iin- 
ncr ciwns tiiihcr, nls die ‘l’einperatur dcs Koclipuiikts dcr 
fluctrtigcrcn Flussir;keit, stlbst rioch, nls iiber ciner sehr 
geriiigcm Mciige von Sch\rcfclkolilcnsloff eiue drei Zolt 
holic Scliicht voii Wasscr nngewandt wutde. 

Sowolil die ‘l’einperalur der Flussigkeit, als auch die 
der 1)slnpfe bleibt ungesudcrt, so Iaiigc sicli von bcidcn 
Fliissigkeiteii Iliiinpfe geiiiig crzciigen kiinnen, dinnit (lie 
Spanribraft dcr Diiinpfc bcider Flussigkeiten in Suinuic 
gleicli ist deui Druck, der auf sie ausgeubt wird. D i e h  
ist stets der Fall ,  so lnnge nocli beide Fliissigkciten im 
tropfhnren Zustandc vorliandcn s ink  Es wird daher, M ie 
auch die cben crw3hnten Vcrsuclic gczeigt Iinbcn, die 
Tempcratiir des Geinenges uiid des Dninpfcs ungeandert 
blcibcn, so laiige noch irgend etnas yon der fliichtigercn 
FliissigI.eit tropfbar vorhanden ist. 

Bei hnwcndung cines I)cslillntioF.sapparates dringcn 
die Diimpfe beider Flussigkcitcn bei dieser niedrigeren 
‘re n i p  era t ti r in den K u h 1 n p p n ra t [ I  ti (1 dcs t i  I I i ren. Sob n Id 
abcr vou der  fliichtigeren Fliissigkcit nichts rnebr tropf- 
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barflussig vorliaudcii ist, wird dic Spaiiiikrnft i l rc r  Diin!- 
pfa geringer, uiid ist nun niclit rnelir vereint init dcr 
Spannkraft der Diiinpfe der wciiiger fluchtigen Flussigkcit 
iin Stande dun Druck der Luft zu iibcrwindeii. Die 
Dampfc dringeii alsdaon nicht lnclir in den Kulilapparaf, 
rind das Deslillircn Itort auf, wiewohl noch DZinple der 
fliicliligeren Flussigkcit vorlianden sind. 

G e d s  wiire es wunscliensmerth , urn die Teiiipcra- 
tur des Dainpfes voo einem Gcinische zwcier Flussigkei- 
ten zu kennen, die keine Einwirkiiiig auf ciiiaiidcr aus- 
iiben , cineii allgeuieineo Ausdruck fur die Tenipcrntlui~ 
zu enlwickeln , bei welchcr die Spannkraft dcr D h p f c  
zweier Flussigkeiten in Summe gleiclr ist dein Drucke dcr 
ntinosphlrisclieii Luft, wemi die Tcinperaturen der KocH- 
punkte dieser Flussig1;eitcn belcarrnt sind. Allein liicrzri 
inufste man auch fur die rcrscliicdcncii Flussigkeiten das 
Cesetz kennen, iinch welchcin die Spanilkraft dcs Dain- 
pfes sich mit dcr Tcmperatur dcsselben .Sndcrt. I h s c s  
ist abcr kaurn fur die Wasscrdiiinpfe bckannt. 

Fur Temperntriren, die dcin Kochpunkte dcr Flus- 
sigkeit nalie Iicgen, kann lriau indefs annehmen, dafs dic 
Spannkraft der  Diiinpfe von verscbicdenco Fliissigkcitcii 
einnndcr gleicli sind bci glciclicn Absriintlcn dcr l'cinpc- 
rnlurcn con  ihren Koclipiinkten. W c n d r t  uinn diefs f u r  
die eben erwiihnte BcobacIitunS bciin S ~ b ~ ~ ~ f ~ l k o l ~ l c n ~ i o i l  
uod Wasscr a n ,  so findet innn ,  dals bei der bcobnchtc- 
ten Teinpcralur der Diimpfc dicses Gcmcnges dic Spaiiii- 
kriifte dcr  Diiinpfe bcider Fliissigkcitcn in dcr l'bat i i i  

Summe gleicli deui Brucke waren, der auf sic ausgciihl 
w ur d e . 

Die Tcmperntur nlimlicli, bci wclchcr dcr Scliwcfcl- 
lrolilenstoff unter dein iiiittfcren Drncke des Earoinetcrs 
von '760 RTillimet. Loclit, ist 46',6 C. Die Tcinperattir 
des Dampfes, der sicli aus dem kochcnden Geinisclie voii  

Scliwcfclkoblciis~off iiiid W a h e r  entwicbelte, war .0>-1",5 
C. Nimmt man nun dic Spannnkidt dcr 1,:impfc tlcr; 
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Schwefelkohlenstoffs bei dieser Temperatur eben so grofs 
an ,  als die Spannkraft der  Dampfe des Wassers bei ci- 
ner  'l'emperatnr, die 3O,1 untcr dem Kocbpunkte des 
Wassers liegt, also bei der Temperatur von 96",9, so 
ist die Spaniikralt der Dzinpfe, nacli der von B i o t  rnit- 
Gctlieilten Tabelle, fur deli Schwefelkolilenstoff hei 43'3 
C. glcich 660rnm,U. Die Spaiinkraft dcr Wasserd:impfe bei 
derselben Temperatur ist 63"",9. I)ie Stitnine der  Spill!>- 

krafte beider bei dieset Telnperatur ist dalier 743''m,5. 
Der  Barometerstand, bei dein die obige Beobachtnn;; slalt- 
fand, w a r  752'"'",2. Es geht daraos hervor, dafs bei der 
Tcinperatur voii J30,5 C. die Snniine der Spaniikriiftc 
der Wasser - und Sc h tvefel k o Ii I ens to fftliiin p fe d e u1 L) ruc k e, 
de r  auf sie ausgeubt wurde, so nalie gleich war, dafs dic 
Abweichung innerhalb der Granzen dcr Beobachtuiigsfeh- 
le r  fsllt. 

Fur  die Reobachfung des Sicdpunkts von Terpen- 
tbiniil und Wasser  kann man dieselbe Betrnchtung niclit 
mit gli.ic:hem Erfolge anwenden, wcil fur einen SO gro- 
fseii Abstand der Ternpcratur der  Dfiinpfe dieses Geineii- 
ges, n h l i c h  940,s C., von dciri Kochpunkte des 'l'cr- 
penhiniils, iiiiinlicli 150°,8 C., die Sparinkraft der Dsm- 
pfe dieses Oels nicht inehr gleich ist der Spaniikralt dcr 
Wasserdbinpfe bei deinselben Abstande der Teinperatur 
voin Kochpunkte des Wassers. Vielleiclit iiannte man 
umgekehrt die Temperatur der DYmpfc eines solchcn Ge- 
menges zwcier Flussigkeiten dazu benutze'n die Spann- 
kraft der I)smpfe einer Flussiglreit fur dime Teniperatur 
zti beslimmen, wenn die der andercn Fliissiglreit belrannt 
ist. Es ist nur ZLI bedauern, d d s  die Anzahl von fluch- 
tigen Flussigkeiten, die sich nicht mit einander inisclicn, 
SO gering ist, dafs inan durch diesc Methode die Spann-  
kraft dcr Dainpfe iiur fur sehr weoigc Flijssigkeilei>, u11d 
h6clistens nur ftir eine Temperatur untcr dem Kochpunkte 
bestimmcn kann. 

W i r  'Iiaben bis jetzt nur den Fall  erwahiit, i n  wel- 
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cheui die fluchtigere Flussigkeit die untere Schicht ein- 
iiimmt. Bildct sic hingegen die obere Schicht, so wird 
sic ihrc Wsrme von der unteren Fliissigkeit erlialten, 
und kochen, wit: wenn sie sicli allein i n  dem Gefafse 
befande. Es ist ubrigcns auffallend, d a k  es 60 sehr 
weiiige Fliissigkeiten giebt, die keine Einwirkung auf ein- 
ander aiisiibcn, und von denen die fluchtigere die obere 
Schicht einniiiimt. Ich habe fur diese Versuche nur Queck- 
silber mit Wasse r  oder Oelen, und Wasse r  nit Caout- 
sdioncine anwcnden ki-jnneri, welche lelztere abcr him- 
bei, wic fur sich allein, ihren Koclipunkt bestiindig $n7 
derte. Denn die wcnigen fliichtigen Oele ,  die sc lwc-  
rcr als Wasscr sind, uiiterschcideii sich so wenig int 
spec. Geiviclit voii dieselit, dnfs sic ~lieils in grijfscren 
M a s e n  diirch dns I<ochen gehobcn werden, thcils, wie 
z. B. das I\’ellicnijl, bci Iidierer Temperatur wirklicli 
leichter werdcii, als das Wasser.  

Gnnz verschieden von den Dampfen der Flussigkei- 
t e n ,  die nicht aiif einaiider einwirken, verlialten sich die 
I)$iiipfe zweicr Fliiasigkeiten, die iii ihrem tropfbaren Zu- 
stniide sicli mischcn. Es ist bekaiint, dafs dergleichen 
Rlischiingen ihren Koclipiinkt bcstaiitlig Bndern, j e  iiaclc 
tleiii (Ins Verli:il~nifs der voiliaiidencn Quantiliitcii dcr  
Flussigkciten sich sndert. W e  Dziiipfe eines solclieii Go 
niisches liabcn iiiiuier dicsclbe ‘I’eiiiperatur als die. kochende 
Flussigkeit , und andern ihre ‘I’emperntur mit dicser. Da 
iiuii die leinpcralrir des kocheiiclen Gemenges stets hii- 
her ist, 31s der Kochpuiikt der fliichtigsten Fliiszigkeit, 
so ist die Tciiipcratur der Dhiiipfe ebeiifalls hiilier als 
these, untf 11111 so vie1 inchr hiiher als die ‘I’emperatur, 
bei m-eIcher dic Sr::mnc der Rlnxitna- der Spaniiriiisen voii 
dcn Dsinpfen beirlcr Flussigkeiten gleicli dcm l h e k  d r r  
Atiiioephiire ist. Es gcht daraiis hervoi., dafs die Diiinpfc 
wcnigstens voii eincr VOII  beiden Fliissigkeiteii, n a h r -  
schcinlich nber von beiden, sicli nicht iiii Maxirniiiii ihrei 
Spaiirlung bcfiiidcn. 
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Bringt man eine Fliissigkeit, z. 13. AetIier, in den 

leeren Raum einer Barorneterriihre, und fugt , iiachdein 
man das Maximum der Spannung der Dainpfe bci dcr 
vorliandenen Temperatur beobachtet hat, eiue andere Flus- 
sigkeit hinzu, die eine geringere Spannung dcr D h p f e  
bei derselben Temperatur besitzt, uiid mischbar init dcin 
Aether ist, z. B. Alkohol, so ist die Spannung der I)Yni- 
pfe beider Flussigkeiten geriuger als die des Aetliers al- 
lein, und wird iminer geringer, je mebr man von den1 Al- 
kohol hinzufugt, so d a k  sie, bei einer sehr grofsen Menge 
von Alkoliol im Verlialtnik zurn Aether, fast der Spii-  
nung des Alkohols bci der vorhandeneu Tcmperatur gleich 
wird. Dasselbe ist der Fall, wenn inan slatt dcs Allro- 
hols Terpenthiniil, oder statt des Acthers Schwefelkoli- 
lenstoff oder Caoutschoucine aiiweiidct, oder wenn man 
Alkohol einbringt und dazu Wasser setzt. Bei dieseri 
Versucheii, die ssmmtlich bei 17",5 C. nngestcllt siiid, 
waren stets beide Fliissigkeiten in solcher PvIenge nuge- 
wendet , dafs sie troyfbar in dcm Barometerrohr vorliau- 
den waren. Ganz anders miichte es sich verliahcn, wenn 
diefs nicht der Fall ist, und Hr. G a y - L u s s a c  hat schon 
gezcigt I ) ,  dais bci einer Temperatur, die holier als 
looo C. ist, und bei der die bciden Flussigkeiteu nicht 
im Maximo der Spannung sich belinden, dcr I h m ,  den 
der Dampl von jeder der gemischten Fliissigkeiten ein- 
nirnmt, derselbe ist, den der Dampf jeder Fliissigkeit 
fiir sich einnehmen wurde. 

Briugt mau aber zwei Fliissigkeiten, die sich nicht 
rnit cinander lnischeu, in eine Barometerr~lire, so ist die 
Syanuung ihrer Dsmpfe bei jedcr Tcrnpcratur glcich der 
Sumlue der Spannungen der DYmpfe VOII beiden Fliissig- 
kciten 2). 

1) Annoles de chirnie, X C Y p .  314. - B i o  t ,  Truitt  dc pllysi- 
7 1 ~ ,  I p.  298. 

2) Bci diesen Versuchcn ktnnen kleine Fehlcr sclir leicht dadurch 
CnlJLehcn, dda  d lc  Flussigkeiten, wenn sie in den leerco Rauru 
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Diese V e r s c h i e d ~ ~ i l i ~ i t  iu dell1 Verhaltcn der miscb- 
baren und nicht mischbaren Fliissigkeiten kann niclit tlv- 
niif beruheii, dals zwei Fliissigkciten, dic sich niischcn, 
gleichsam eine neue FliissigIieit bilden, die ihre e i ~ c ~ i c  
Spannung dcr Wmpfe bcsitzt. Ucnn dsdaiiii \Tare nicht 
einzuselieu , wartiin die Dainpfc diescr neuen Fliissigkeit 
nicbt dieselbe Zusaminense~zung d s  die tropfbare Fliis- 
sigkcit haben, untl  cloch ergicbt sicli aus den L)estillations- 
producteii, dafs diers iiicht der Fall ist. Es bcruht dieis 
Vcrhalten der inischbaren Fliissigkciten, wie icli glaubc, 
iiur auf einer gegenseitigen Anziebung , die zwischen den 
llieileii zweier mischbaren Fliissigkeiteii staufhdct, in 
Folgc deren die eine Flussigkeit im tropfbarcn Zustautle 
dic 'I'heilc der andern an sicli zielit, selbst weon dicse 
dnmpffiirinig sind. Hierdurch wird die S p n n u n g  dcr 
L k n p l e  dieser Fliissigkeit vcrminclcrt, untl zwar u~ i i  so 
vie1 melir, je mchr von der andern Flusigkcit  tropfbar 
vorhaiideu ist, iridciii die Anziehung inn so griifscr ist, 
je griifscr die Mcngc dcr anzichenden Fliissigkcit ist. 

Im hllgeineinen wird die SpannunS dcr U5mpfe bei- 
der  Fliissigkeiten zusammen gcringcr 81s die Spnnnung dcr  
Dimpfe der fliichtigstcii, Flussiglieit s ey i ,  cs w a i ~  jcdocli 
miiglich, dals sie in  gcwissen Fs11c1i griilser wiii.de, wenn 
niiiiilich die gegciisci~ige hnziehuug zwisclien bcideu Fliis- 
sigkeiten nur gcring ist. Bei meiiicii Vcrsuchcn f m d  ich 
sie jedocii stets geringer aIs die Spannung der  fliictitig- 
sten Fliissigkeit. 

Das Kochen zweier Flussigkeiten, die misclibar &id, 
wird hicrnach niclit allein von der Spanuuiig der Diiinpfc 
von jedcr von beiden Flussigkeiten abhiingeii, wie dicis 
bei deb nicht inischbaren Fliissigkeiten der Fall ist, son- 
dern aufserdein auch nocli von der  Anziehung heidcr 
Fliissigkeiteu zii cinauder, und diese Anziehung 6ndert 

des Baromcters komrneo, Loft cntwickclo, die sie absorbirt cot- 

hielten. 
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sich nacli dem Vcrhiiltnisse, in mclchen~ die Fliissigkei- 
ten gegcnwrrtig sind. 

Fur eiii bestimmtes Verhaltnifs dcr Flussigkcitcn wird 
das Kochen bci der ‘l‘empcratur eiiitrcten, bci welchcr 
die Spannuogen, welche die D;impfe yon jcder yon bci- 
den Fliissigkeiten dui-ch die hnziehung dcr andern an- 
nehmcn, in Suinmc gleich dcm Druclr der Atiiiospli%re 
sind. 1st bei dicser ‘I’einpcratur das Verhsltnifs dcr Quan- 
titaten der  entstaudericn DYIiipfe nicht dasselbe, als dns 
der  beiden tropfbarcn Flussigkcitcii, so werden die von 
beiden dtirch das Kochcn sic11 verfliichtigendcn Mengcu 
nicht in demselben Vcrhiiltnisse stehcii, als (lie zuruck- 
bleibenden, uiid cs wird dalier das VerhdtniTs der  zu- 
ruck bl ei ben d en FI ussigk ci t eii si ch Yn d ern. Hi err1 urch Yn- 
dcrt sicli die huziciiriug, die jcde V O I I  beitlcri Fliissigkei- 
ten arrf die Diiiiiple der aridcrn ausiibt, rind hicrdurch 
Endert sich wieder das Verliiilttiik der Wiinpfe, so nie 
die ‘remperatur, bei der ihre Spaniiringen zusninnicn glcich 
dein Druck der htitiospliire siiitl. Es n i rd  sicli dalicr 
di e ‘L‘ein pera trir d es X oc 111) tin k ts fort w iih reii d i i i i  (1 ern, 11 11d 
nur i n  detn eineri Fiille ungeiindert bleiben, in wclclieiii 
die Quaiititaten der Dsmpfe, die sicli bei dein Kochen 
verlliichtigen, in demselbt-n Vcrli~iltoil‘s, als die zuriick- 
bleibenden Flussigkeiten slelien. 

Dieser Fall  tritt z. I!. ein, wenii inan Alkol~ol. durcli 
Destillarion zu concentrircn sucht. Dci einein geivissen 
Verb’Jltnifs von Alkoliol und Wasser  verlialten sich die 
Qriantitaten dcr I):impfe dieser bciden Fliissigheiten, bei 
der  Temperatur, bci welcher sic zusaiiinieii gleicb clciii 

Druck der A~niospliiire sind, wie die vorlinndciieti Quail-  
tilaten der Flussigkeilcn; alsdaiin hat  das Destillat die- 
selbc Zusanimensetzung, wie tler Ruckstand, i~itd es ist 
keine Conceiitration des Alkohols iniiglicli. Setzt man 
tlarauf abcr dem Geiniscli eiii Salz zu, das Wasser  all- 
sorbirt, Z. 13. Pottasche oder Chlorcalcium, SO wird Lier- 
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tlrirch, wie schoii Hr. G a y - L u s s a c  ’ )  gezcigt hat, dic 
Spanniirig tier Wasscrdiiinpfe bei unvcriindertcr Tempe- 
ratur verinindert, die L):iin!)le dcs Gcinischcs bestelien 
nlsdann fast nur aus h lko I io ld~~npfe~ i ,  und diese destil- 
lireii fast wasserfrei uber. 

Bci den Vcrsuclien iiber das Kochen zwcicr Fliis- 
sigkeiten, die nicht mit einander inisclibar sind, zeigte 
sicti hetifig, W C I ~  (lie weniger fliichtige Flussigkeit die 
obcre war ,  besonders bei fliiclrIigen Oelrll und  Wasser, 
ein lieftiges Stofsen, so dals olt der Versiich unterbro- 
clicn wertieii inurste, iiin ein gcvaltsaincs Zcrtruininern 
des A1)piirates zu vcrmciden. Ich hatte hicrdiirch Gele- 
genlieit die Vorgznge bei dieseni Stofsen n:ihcr 211 beob- 
aclitcri. Briiigt iiian n h l i c l i  die Kugel ciiies Tiiermome- 
tcrs in tlic oritere Flussiglieit, tliclit rintcr tlic Oberfliicbe 
dcrselben, also didit nnter die Gianze beider Pliissigkei- 
teii, so siclit inan (Ins l’hcrmoincter uniniiIclbar vor dein 
Stofsen allinrilig steigen. Die Fliissi~kciten sintl alsdnnn 
gatiz ruliig, sie walleii niclit, es destillirt nichts ijbcr, utid 
die obere Flussigkeit biltlet cine z u s a i ~ i n i c i i l i i i i i g ~ ~ ~ ~ d ~  Scliicht 
iiber tler unleren. I-lierbci riiiniiit das l‘herinoineter ei- 
n e n  Slorid an ,  der oft 3” bis 5 O ,  ziirvcileii aber auch 
10” C. liijlicr ist, als tlcr Kocllpunkt tles Geinisclies. 
Plii~zlicli enlsteltt ein Stol‘scn, die ohere Scliicbt wird 
durchbroclien, cine grol‘se Meiige 17011 Dainpf entwickelt 
sirh, r i n d  tlns ‘I’lierinoinelcr sinkt bis auf deli Koclipunkt 
C?CS Geinisclies hioab,  auf welcfier Ternperattir es unge- 
iindert blciht, so lniige die Uiiiiipfc dcr iintcrcri Flussig- 
keit  gehijrig durcli (lie obcre cntweichcn. Es schcint also, 
d a k  der Zusaiirinertliaiig zwischen den Theilcu der obe- 
ren Flussigkeit so grofs scyn kann, dals durch ilin die 
Dsmpfbildung i n  dcr untcrcn Flussigkeit gchiiidert wird, 
selbst wenn die Teinperatur dcr Ietzteren urn mehrcre 

1)  B i o t ,  Trciili de physique, I I ,  p ,  200. 
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Grndc Iiiihcr ist, nls sic ziiin Rochcn untcr dcin vorliau- 
deucn Driick ZLI s e p  brauchte. 

I>icsc Iiiiliere Tcinpcratur niinmt die untcrc Fliissig- 
kcit an, weil sicb kcirie Diimpfe aus ilir cutwickelti kiin- 
ncn. Endlich nbcr stcigt die Spanniirig ilirer IXiinpfc so 
lioch, dafs sie dcn Zwsainincnhang zwisclieii den ‘I’hcilcu 
dcr obcrcn Flussigkcit gcwaltsam durclibricht uud dn- 
d u r c h d as  S t o ls cn h cr Y O  rb ri n s t. 

Betindet sicli i’lntindrabt, odcr, in EImnnglung dcs- 
selbcn, Eiscndrnht in einein solclicn Geuiiscli, so fiiidct 
durchaus keiii Storsen statt, sclbst wenn dic obew Fliis- 
sigkeit ciii gnnz cliclccs, z:ilies lerpcntliiniil ist, das oliiic 
Dralit kauin zu koclicii niiiglicli ist. Uicse k’irkung clcs 
Platindralits ist iiin so merkwiirdiger, nls dersclbe dns 
Stofsen vollkoniincii vcnncidct, sclhst wciin e r  .sic11 nur 
i n  der untcren Flussigkcit bcfintlct, olinc in die obcrc 
Iiiiicinziirngen. blaii m d s  sicli aber liiitcii cincii solclicn 
Ilrrhit erst in dns Gciniscli eiazofuhren, wenii cs sclion 
nalie bis ziiin Koclicn erwSriiit ist, wcil IiicrLci biswcileii 
cin so Iieftigcs Aufkoclicn pliitzlicli eiiitritt, dnfs die Fliis- 
sigkeit gcwaltsain aus dem Gefiifsc gcworfen wird. 

11. Ccbcr clas J+rJinZ/en des Eisens zurn Suuer- 
stoff;. con  Dr. C.  F. S c h h n b c i n .  

Professor der Chrmie in Basel. 

Die in ciiicm der  Ictzten Hcflc dicser Anunlen milge- 
theiltc Tfintsache, dafs dns Eiscn, wcnn als posilivcr 
Pol an eincr voltaischcn Sliiilc functionirend, unter ge- 
wissen Uiiist:indcn nicbt mit dein nn ilun ausgescbiedenem 
Sauerstolf sicli verbindet , soiidern gcgen denselbeu nb- 
solut iridiffcrent sich ver rd t ,  ist in wissensclialtlicher I-liu- 
sicht’zn wiclilig und durcb ihren anoinaleii Chnraktcr zu 
bedcutiingsvoll, nls dafs sic uicht zii wciterer Untcrsu- 




